
BEITRÄGE ZUR PHILOLOGISCHEN
ERKLÄRUNG DES SHAKESPEARE-TEXTES.1)

1. Lear I, l, 101.
Why have my sisters husbands, if they say
They love you all?

Wright setzt all = altogether, indem er auf Abbot § 28
verweist. Craig besser = altogether, exclusively. Es ist ein-
fach = dem deutschen "blofs", wo dann you zu betonen ist".
Der gebrauch hat sich bis in die neuere zeit erhalten. Vgl.
Not that this doubt contains all pain Mrs. Hungerford, Molly
Bawn 62 und Byron, Island, Tauchn. 59, XII:

But it was not all long ages' lore nor all
Their uature held me in their thrilling thrall.

not all = nicht blofs, nicht ausschliefslich.
Die bedeutungsverschiebung ist leicht zu erklären: was

alles umfafst, schliefst alles andere aus.

2. Lear I, l, 123.
Come not between the dragon and bis wrath.

Koppel wendet sich gegen die Capellsche auffassung, dafs
wrath hier den gegenstand des zorns, d. h. Cordelia, bedeute,
wie mir scheint, mit recht. Er sagt: "Er (der könig) der
furchtbare ist hier im kämpfe mit seinem fast wahnsinnigen ...
zorn." Vielleicht ist es erspriefslich auf Harn. III, 4, 112 zu
verweisen:

But look amazement on thy mother sits
0 step between her and her flghting soul,

*) Ich zitiere nach der Globe-Edition.
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46 GEORG DUBISLAV,

wo der geist Hamlet auffordert, zwischen seine mutter und
ihren affekt, das ist doch flghting soul, zu treten.

3. Lear , 2,173.
I know 't is from Cordelia,

Who has most fortunately been informed
Of my obscured course; and shall find time
From this enormous state, seeking to give
Losses their remedies.

Jennens und nach ihm viele andere nehmen an, dafs Kent
abgerissene Sätze aus Cordelia's brief verliest. Versuchen wir,
den knoten auch ohne zerhauendes schwert zu lösen. Time,
wie schon der eine oder der andere der kommentatoren ge-
sehen hat, und wie das Lexikon von Alex. Schmidt beweist,
heilst oft "gelegenheit". Vergleiche: Conspiracy bis time does
take Tp. II, l, 302 — My occasions have found time to use
them Tim. II, 2, 200 (nach Alex. Schmidt). Vergleiche auch
Chaucer, Troil. II, 1720. And when ye may goodly your time
ysee. — Arth. and Merlin ed. Kölb. 3723 and hem to taken
in then forest — When they seinen time best. Fassen wir also
time = opportunity und ändern das Semikolon vor and in
ein komma, so haben wir: welche ... von meinem traurigen
ergehen unterrichtet worden ist und gelegenheit finden wird. ...
Wozu? To deliver us from this enormous state ergänzt Delius
den text. Ist aber irgend welche ergänzung nötig? In der
unrichtigen beziehung des from auf ein vermeintliches deliver
steckt das , scheint mir. Wie, wenn wir from
auf das zunächststehende verb, also find, bezögen und tiber-
setzten " und wird diesem abnormen zustande eine gelegenheit
entnehmen ..."? Wozu? Das sagt seeking to give losses their
remedies "die übelstände abzustellen", oder "zu einem ver-
suche, die übelstände abzustellen". Dafs seeking für to seek
steht, wird keinen kenner Shakespeareschen Sprachgebrauchs
befremden.

4. Lear , 4, 259.
Those wicked creatures yet do look well-favourd
When others are more wicked; not being the worst
Stands in some rank of praise.
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BEITRÄGE Z. PHILOLOG. ERKLÄRUNG D. SHAKESPEARE-TEXTES. 17

Capell macht einen punkt hinter favourd und hinter
wicked ein komma und sagt: the line is expressive of the
speaker's astonishment that the judgement of heaven is not
fallen upon bis daughters for their wickedness; that they are
still 'well-favoured.' and their beauty not blasted, äs he had
particularly imprecated upon them a few pages before. Diese
erklärung reproduziert im wesentlichen Delius, ohne viele leser
zu befriedigen, fürchte ich. Denn kann im ernste davon die
rede sein, dals Shakespeare den könig an seinen fluch denken
läfst? Der Zuschauer konnte ihn ja dann kaum verstehen.
Ferner schafft diese Interpunktion und erklärung eine neue
Schwierigkeit; denn when others are more wicked, not being
the worst Stands in some rank of praise enthält eine bei dem
konzentrierten stile, in welchem King Lear geschrieben ist,
unannehmbare tautologie. Was schon durch when others are
more wicked ausgedrückt ist, wird noch einmal gesagt durch
not being the worst. Eine nötigung zur änderung der
üblichen Interpunktion liegt aber nicht vor, wenn wir nur
those wicked creatures nicht mit Delius auf die beiden töchter
beziehen, sondern allgemein fassen und = "diejenigen (solche)
bösen geschöpfe" setzen. Der relativsatz zu dem beziehungs-
worte those wicked creatures wäre dann in dem satze when
others are more wicked enthalten; so dafs der englische text
in volkstümliches Deutsch übertragen etwa bedeutete: "solche
bösen geschöpfe sehen gut aus, wo (when) andere noch böser
sind". Natürlich meint dann Lear mit dem allgemeinen those
wicked creatures im konkreten fall Goneril, zu der er ja auch
im unmittelbaren anschlufs on obige worte sich wendet, indem
er sagt:

1 go with thee
Thy fifty yet doth double five-and twenty,
And thou art twice her love.

5. Lear IV, 3, 30.
What i' the storm? i' the night!
Let pity not be believed!".

Capell liest it für pity und Schmidt erklärt, dafs vers
und sinn dadurch gebessert würden. Ganz ebenso gebessert
werden vers und sinn, wenn wir mit Jennens lesen: let pity
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48 GEORG DUBISLAV,

not believe it. In der tat "let pity not be believed" scheint
mir völlig unzulässig. Es könnte nur bedeuten, "möge an
die existenz des mitleides nicht geglaubt werden". Wer in
aller weit würde den satz: "Shak. kann nicht geglaubt
werden" als gleichbedeutend fassen mit: "Es kann nicht
geglaubt werden, dafs Sh. existierte". "Let pity not believe
it" ist dagegen ganz verständlich. "Möge das mitleid sich
weigern, daran zu glauben". Pity steht echt schakespearsch
für pitiful people.

6. Tempest II, l, 277.
but I feel not

This deity in my bosom; twenty consciences,
That stand 'twixt me and Milan, candied be they
And melt ere they molest!

To candy ist nach Alex. Schmidt = to congeal "mit
einer zuckergleichen schiebt überziehen". Wrightsagt: Frozen
or melting they (the consciences) would be equally insensible.
Das frieren und schmelzen soll die unempfindlichkeit des ge-
wissens erklären. Wen aber wird das befriedigen! Versuchen
wir eine andere deutung.

Der sinn der stelle mufs offenbar derselbe sein, wie
I feel not this deity in my bosom "so etwas wie gewissen
kenne ich nicht". Und das kann sehr wohl in candied be
they and melt ere they molest liegen. Candied be they ...
etc. enthält weiter nichts als eine Verwünschung: 20 gewissen
sollen gefrieren und dann schmelzen (d. h. weg sein), ehe sie
mich belästigen; so dafs es etwa gleichbedeutend wäre mit:
"der teufel hole 20 gewissen, ehe sie mich belästigen sollen".
Die Verwünschung dient hier nur, wie so oft in volkstüm-
licher rede (wie Tobler für das Altfranz, nachgewiesen hat),
zu energischer Verneinung. Vergleiche Towneley Mysteries 104:

Lys (my wife) waltering .. by the fire lo
And a house füll of bride, she drynkys welle to
Yll spede other good that she will do.

Mak verwünscht nicht, was seine frau sonst gutes tut, son-
dern will sagen: "sonst tut sie nichts gutes"; was er in die
form kleidet: "der teufel hole das gute, welches sie tut".
Ahnlich
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BEITRÄGE Z. PHILOLOG. ERKLÄRUNG D. SHAKESPEARE-TEXTES. 49

11 pay thee with a vengeance
Jew of M. ed. Way 1381.

And I will giu't your honor — with a vengeance
ib. 802.

Your flesh is gone every dell —
A vengeaunce on the morseil —
That is left theron.

Nature bei Brandl 134, 605.
Nay, she said. — Till my husband come and see —
I shrewe him that it thougt.

The Wr.'s Wife. E. E. T. S. XV s. 6,187.
"denkt niemand daran" (dich zu befreien).

Wyle I am hei, and }?ou art J?ere,
I shrewe him j>at }>e doth drede ib. 200.

= fürchtet dich niemand.
Antonio wünscht also nicht, dafs die gewissen wirklich

frieren und schmelzen sollen, sondern er wählt nur diese form,
um auszudrücken, dafs kein gewissen ihn je belästigen wird.
So ist der alte Malone wieder dem ziele am nächsten ge-
kommen, wenn er sagt "Let 20 consciences be flrst congealed
and then dissolved ere they molest.

7. Temp. 111,2,92.
Burn but bis books.

He has brave Utensils — for so he calls them
Which when he has a house hell deck withall.

Wright: "mit welchen, wenn er ein haus hat, er es
schmücken wird". Abgesehen von der verzwicktheit der kon-
struktion, ergibt die vorgeschlagene erklärung auch keinen
befriedigenden sinn; denn die bedingung "wenn er ein haus
hat" erscheint mindestens überflüssig und wunderlich. Ist es
nicht viel einfacher, wie folgt abzuteilen:

Which when he has, a house he'll deck withall
und zu erklären: "welche wenn er hat, ein haus wird er
damit schmücken"?

Dafs derselbe gedanke, der soeben in der form einer
aussage ausgesprochen ist — he has brave Utensils — gleich
darauf noch einmal hypothetisch auftritt, ist nicht gar so be-

Anglia, N. F. XXVH. 4
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50 GBORO DÜBTSLAV,

fremdlich, da Caliban ja gerade davon spricht, Prospero dieser
hilfsmittel zu berauben. Die bttcher stehen obenan in seinem
geiste. He constantly harps on them. Vgl. 97 Having first
seized his books, 99 Remember first to possess bis books,
103 Burn but his books. Nachher spricht auch Prospero
selbst davon, "dafs er zu seinen büchern will", offenbar, weil
er ohne sie nichts ausrichten kann. Es ist also nicht so ver-
wunderlich, dafs Caliban den besitz der bücher durch " which
when he has" noch einmal unterstreicht. Was die voran-
stellung des Objekts vor den konjunktionalsatz betrifft, so
wird sie keinem kenner shakespeareschen und mittelenglischen
Sprachgebrauchs auffallen. Vgl. Lear I, 4, 333:

This milky gentleness and course of yours
Though I condemn not, yet . . . .

und Temp. V, l, 168
My dukedom since you have given me again.

8. Temp. IV, l, 64.
Thy banks with pioned and twilled brims,
Which spongy April at thy hest betriins,
To make cold nymphs chaste crowns,

So weit ich sehen kann, ziehen alle kommentatoren with
pioned and twilled brims zu thy banks. So auch Schlegel,
der übersetzt: "Diebäche mitbetulptem bord, vom wässrigen
April verzieret". Wright entnimmt dieser Verbindung sogar
ein neues argnment gegen Baynes' erklärung von pioned und
twilled, indem er sagt: Indeed, it is questionable whether these
two participles are derived from the names of flowers or
plants at all, for after they are employed to describe the
brims of Ceres' banks, these brims are said to be betrimmed
by spongy April'; so that 'pioned and twilled' would appear
to be descriptive of the banks betöre they are ornamented
with flowers. In der tat, thy pioned and twilled brims er-
scheint mir als ein Widerspruch zu which spongy April
betrims. Wie aber, wenn pioned and twilled brims nicht zu
banks gehörte, sondern zum verbum betrims, so dais es wäre
gleich: thy banks which spongy April with pioned and twilled
brims betrims? Was die Stellung angeht, so ist sie eine bei
Sh. und auch im Mittelenglischen ganz geläufige. Man ver-
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BEITRÄGE Z. PHILOLOG. ERKLÄRUNG D. SHAKESPEARE-TEXTES. 51

gleiche die beiden soeben unter nr. 7 aufgeführten stellen
und dazu

And now with ioy behold where she does come
Ind. of Old Tarn, of Shr. bei Delius 392.

His steeds to water at those springs
On chaliced flowers that lies

Cymbel. , 3 (Dyce s. 456) Song.
Von Seiten des sinnes könnte nur eingewendet werden, dafs
der April die ufer nicht mit rändern, sondern mit blumen
schmückt. Dieser einwand scheint aber einem dichter gegen-
über hinfällig. Der April schmückt die ufer in der tat mit
blumigem rande. Natürlich ist bei unserer auffassung das
komma hinter brims zu streichen.

9. Temp. I, 2, 440.
At the first sight they have changed eyes.

Zur erklärung führt Wright an: Ant. and Cleop. ITC, 13,156:
To flatter Caesar would you mingle eyes — With one that
ties bis points. Mein freund Boek verweist auf eine ungleich
ähnlichere stelle in Peeie, Edw. L., ed. Bullen s. 134: Her
heart is thine, her eyes is not her own.

10. Hamlet I, 3,127.
Do not believe bis vows; for they are brokers
Not of that dye which their Investment shows,
But mere implorators of unholy suits
Breathing like sanctified and pious bawds
The better to beguile.

Bawd ist eine konjektur Theobalds, für bond des textes,
die von den meisten herausgebern angenommen wurde, und
in der tat, auf den ersten blick befriedigt es sehr. Bei
näherer betrachtung aber ergibt sich, dafs der Zusammenhang
einen gegensatz zu brokers verlangt, nicht einen synonymen
ausdruck. Breathing like saints mufs Shakespeare sagen
wollen, nicht breathing like bawds. Nun scheint bond im
sinne von heilige Verpflichtung beinahe im gegensatz zu
vow = liebesschwur gebraucht worden zu sein. Vergl.:
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52 GEORG DUBISLAV,

As for her was al härm hid;
Ne lass flattering in her worde,
That purely, her simple recorde
Was found äs trewe äs any bonde.

Chauc., H. of F. 932.
0 that your love, ne your bonde,
That you have sworn with your right honde
Ne my cruel death, quod she
May holde you still here with me

Ch. House of Farne (Sh.) 321.
His words are bonds, bis oaths are oracles

Sh. Two Gentlem. , 7, 75.
Was an dem überlieferten text befremdete, war wohl die

Verbindung von bond und breathe. Shakespeare aber sagt
to breathe a vow, a curse (s. Sh.-Lexikon) und konnte also
ebenso gut sagen to breathe a bond. Davon aber bis zu a
bond breathes (= spricht) ist nur ein kleiner schritt.

•
11. Hamlet IV, 4, 25.

Two thousand souls and 20 thousand ducats
Will not debate the question of this straw.
This is the imposthume of much wealth and peace
That inward breaks, and shows no cause without
Why the man dies.

So weit ich sehen kann, lassen alle herausgeber den
überlieferten text unbeanstandet passieren und verstehen ihn
mithin wie Schlegel: "Dies ist des Wohlstands und der ruh
geschwür, das innen aufbricht, während sich von aufsen —
kein grund des todes zeigt." — Aber gibt das irgend welchen
sinn? Was ist des Wohlstands geschwür? Der kriegszug
des Fortinbras? Aber der ist doch krieg und kostet geld.
Nein, Hamlet will sich ja gerade zu energischer und blutiger
tat aufstacheln. Darum mufs ihm der zug des Fortinbras
als nachahmenswert und erspriefslich erscheinen, obwohl er
menschenleben und geld kostet. Aus diesem gedankengang
heraus beschwichtigt er das bedenken, dafs solche dinge
menschenleben und geld kosten, mit der Überlegung, dafs ein
fauler friede schlimmer ist als ein frischer, fröhlicher krieg.
Denn:
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BEITRÄGE Z. PHILOLOG. ERKLÄRUNG D. SHAKESPEARE-TEXTES. 53

Tis the imposthume of much wealth and peace —
That inward breaks.

"Das geschwür des Wohlstands ist es, das sich nach innen
öffnet" (im gegensatz zu der Unternehmung des Fortinbras,
die ein abzugsventil bildet).

Ich habe keinen zweifei, nur T'is, nicht this, gibt einen
annehmbaren sinn.
12. Cymb. I, l, 60.

And to this hour no guess in knowledge
Which way they went.

Delhis erklärt: "Bis auf diese stunde gibt es keine Ver-
mutung in der künde, auf welchem wege sie fortkamen" und
man wird ihm folgen müssen, so lange der überlieferte text
beibehalten wird. Aber ist "Vermutung in der künde guess
in knowledge" ernsthaft zulässig? Ist es nicht ein unmög-
licher ausdruck auch bei Shakespeare? Ich lese "no guessing
knowledge", wie man sieht, mit einer nur leisen änderung
des textes und übersetze "vermutende" d. h. "mutmafsuche
künde".
13. Cymb. I, 6,105.

— should I — damned then —
Slaver with lips äs common äs the stories
That mount the Capitol; join gripes with hands
Made hard with hourly falsehood — falsehood, äs
With labour, then lie peeping in an eye
Base and unlustrous

; — it were fit
That all the plagues of hell should at one time
Encounter such revolt

lie peeping ist Malone's konjektur für das by peeping der
alten ausgäbe. Mir scheint lie etwas unmotiviert. Warum
"liegen"? Etwa mit bezug auf die läge dereheleute? Aber
wenn er bei der fr au "liegt", ist doch niemand da, in dessen
äuge er blicken könnte. Liegt es da nicht viel näher, das
allerdings unbrauchbare by der alten ausgäbe durch be zu
ersetzen? Then be peeping wäre dann gleichbedeutend mit
then peep. — Eine andere Schwierigkeit liegt in dem then,
das völlig unmotivirt ist. Erst join hands, dann lie peeping?
Warum diese zeitliche trennung? Nein, then kann sich nur
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54 GEORG DUBISLAV,

auf den Vordersatz beziehen Had I this cheek to bathe my
lips upan, "... und würde dann, d. h. unter diesen umständen
das und das tun, so ...". Fassen wir aber then so, und nur
so gibt es einen sinn, so erhebt sich eine neue Schwierigkeit.
Warum, so fragen wir, erscheint then erst hier vor dem
letzten gliede des nachsatzes, und nicht schon vorher, da wo
der nachsatz beginnt, nämlich bei should I ... slaver with
lips? Aber da steht ja ein then, wendet der leser ein. Und
in der tat, wenn wir, statt zu lesen should I, damned then,
Slaver with lips . . . . , interpungieren: should I, damned, then
slaver ... würde ich fluchwürdiger dann (d. h. unter diesen
umständen) Der einzige einwand, der meines erachtens
gegen diese deutung erhoben werden könnte, wäre, dafs dann
auch vor join hands ein then zu erwarten wäre, so dafs wir
hätten then slaver, then join hands, then be peeping. Aber
wäre eine derartige ausdrucksweise nicht pedantisch? Dafs
andrerseits bei einem so langen satze gegen den schlufs sein
Charakter als nachsatz durch Wiederholung des then zum aus-
druck gebracht wird, ist nur natürlich.

U. Cymb. , 4, 7.
In these seared hopes
I barely gratify your love; they failing
I must die much your debtor.

So liest Tyswhitt für; feared hopes der Folio. Delius folgt
ihm unter berufung auf Meas. f. M. , 4, wo derselbe druck-
fehler "wiederkehrt" (growne feard and tedious). Schlegel-
Tieck: "So kränkelnd kann ich nichts als dank euch bieten",
was annehmen läfst, dafs auch er s eared hopes liest. Seared
hopes pafst aber viel weniger in den Zusammenhang als f eared
hopes. Posthumus sagt, "er zittere in dem gegenwärtigen
winterzustand und wünsche, dafs wärmere tage kommen".
"In these seared hopes" fährt er fort, "kann ich euch für
eure liebe nur danken; wenn sie fehlschlagen (die hoffnungen),
mufs ich sehr euer Schuldner sterben". Das zweifelhafte
attribut zu hopes mufs demnach eine nähere bestimmung
enthalten, welche zwar ein fehlschlagen der hoffnungen als
möglich erscheinen läfst, nicht aber wie seared ein eintreffen
völlig ausschliefst. Mit ändern Worten: seared erklärt wohl
das unmittelbar darauf folgende "I barely gratify your hopes",
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stimmt aber gar nicht zu dem vorhergehenden " and wish that
warmer days should come", und wenig zu dem folgenden "they
failing", was doch nur jemand sagen kann, der die hoffnung
noch keineswegs gänzlich aufgegeben hat. Zu I quake in
present winter's state endlich steht seared in einem schreienden
gegensatz. Erheben sich so gegen seared von allen Seiten
bedenken, so genügt andrerseits das feared der folio, das
Malone beibehält und Alex. Schmidt durch tainted, mixed
with fear erklärt, allen anforderungen des Zusammenhangs.
Natürlich wäre dann in feared ein neuer fall des bei Shake-
speare so häufig nachgewiesenen gebrauches des partizips des
perfekts im aktiven sinne; feared beinahe = fearing, "einer,
der mit dem fürchten zu tun hat".

15. Cymb. , l, 68.
Caius Lucius. thus defied,

I thank thee for myself.
Cymbeline. Thou art welcome, Cajus.

Schlegel übersetzt: "Nimm dank was mich betrifft".
Ebenso Delius. Das stimmt weder zu dem vorhergehenden
noch zu dem folgenden. Zu dem ersteren nicht, weil der ge-
sandte eben angekommen ist und also eine nennenswerte
gastfreundschaft kaum genossen haben konnte. Ganz beson-
ders schlecht aber stimmt es zu dem folgenden: Thou art
welcome, womit ihn Cymbeline doch offenbar erst willkommen
heilst. Vergleiche auch was Cloten unmittelbar darauf sagt:
"His majesty bids you welcome. Make pastime with us a
day or two or longer", wo auch nur von einer zu gewäh-
renden, nicht von einer schon gewährten gastfreundschaft
die rede ist. Die Schwierigkeit wird behoben, wenn wir thank
you wie im heutigen Englischen = bitte setzen. "Ich bitte
dich für mich selbst (um gastfreundschaft)" (da ich jetzt vogel-
frei bin). Dafs thank = bitten alt ist, geht aus folgender
stelle hervor: thanking God and St. Peter that they would
pray for us Mirke's Festiv 191, 26.

16. Cymb. III, 2, 73.
I have heard of riding wagers,

Where horses have been nimbler than the sands
That run i' clock's behalf.
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56 GEORG DÜBISLAV,

A. Schm.: " which, by their running, do the Service of the
clock ". Ebenso Delius. Der ausdruck " the sands that run in
the clock's behalf" ist aber unannehmbar. Man denke nur
"der sand, der zum frommen der uhr läuft"! Weil Shake-
speare sich manches erlaubt, läfst man sich alles von ihm
gefallen, auch das unmöglichste. Durch eine ganz leise
änderung des textes wird die Schwierigkeit behoben. Ich lese
by half und ziehe es zu nimbler: horses have been by half
nimbler. Die Stellung von by half kann nicht auffallen. Im
gegensatz, sie ist echt englisch. By half wird gern von dem
komparativ, zu dem es gehört, entfernt und nachgestellt:

that ... weldez more slyght
Of that art bi }>e half

Gaw. and the Gr. 1542.
Vergl auch:

Herre then eni in the house by the hed and more
ib. 333.

17. Cymb. IV, 2, 298.
I hope I dream;

For so I thought I was a cave-keeper,
And cook to honest creatures; but 't is not so.

Das so scheint mir keinerlei sinn zu geben. Ich möchte
vorschlagen, for sooth zu lesen.

18. Cymb. IV, 2,154.
11 throw 't into the creek

Behind our rock; and let it to the sea
And teil the fishes he 's the queen's son, Cloten
That 's all I reck.

Delius: "Er will Clotens köpf aus der bucht ins meer
treiben lassen. — Zu teil ist let it zu supplieren. — Danach
möche es scheinen, als wenn Delius interpretiert and will
let it, was unrichtig wäre. Schlegel hat ganz richtig: "er
schwimme ins meer und sage den fischen". Let it ist =
möge er, wie ja noch modern Englisch, vergl. Let nobody fire
at that man, möge niemand feuern. Sidney Whitman, Imper.
Germany 150. — Auch That's all I reck versteht Schlegel
richtiger als Delius, der erklärt: "Das ist alles, woran mir
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liegt", während Schlegel "Was kümmerte mich!" hat. Das
ist offenbar der sinn. Was den Wortlaut angeht, so haben
wir, wie so oft, zu den worten besonders des dramatischen
dichters eine begleitende (deiktische) geste hinzuzudenken.
That (handbewegimg, schlägt ein Schnippchen) is all I reck
"das ist alles, was ich mir daraus mache!" Das fehlen des
"daraus" im Englischen ist nur scheinbar, da to reck mit
dem akkusativ derjenigen sache konstruiert wird um die man
sich kümmert. So, durch supplierung einer handbewegung,
erklärt sich mir auch

19. Macbeth II, l, 38.
hath it (your hope) slept since

And wakes it now, to look so green and pale
At what it did so freely? From this time
Such I account thy love.

So interpungiert bleibt mir such unverständlich. Es
könnte sich nur auf green und pale beziehen, und das scheint
mir unannehmbar, viel zu matt. Ich setze statt des punktes
ein ausrufungszeichen und erkläre such durch annähme einer
begleitenden, Verachtung ausdrückenden handbewegung: "So
viel gebe ich auf deine liebe!"

20. Cymb. V, 4,161.
fear no more tavern-bills which are often the sadness
of parting äs the procuring of mirth.

Vor often scheint ein äs zu fehlen. Die Verbindung wird
aber in der älteren spräche oft durch ein äs hergestellt. Vergl.

But since your worth, wide äs the ocean is,
The humble äs the proudest sail does bear.

Sonn. 80, 5.
and dead äs living ever him adored

Spens. F. Qu. I, 2, 4.
Tis fond to wail inevitable strokes — As 'tis to laugh

at 'em. Coriol. IV, l, 27.

21. Cymb. V, 4, 213.
I would we were all of one miud, and one mind good:

0, there were desolation of gaolors, and gallowses!
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I speak against my present proftt, but my wish has
a preferment in it.

Schlegel: "aber mein wünsch schliefst eine beförderung
ein". Delius: "Der kerkermeister würde, wenn es mit seinem
jetzigen amte aus wäre, wie er wünscht, zu einem besseren
amte befördert werden." Warum der kerkermeister aber diese
aussieht auf beförderung hätte, sieht man nicht. Es könnte
ihm ja auch ebenso schlechter gehen, sollte man meinen.
To prefer hat oft die bedeutung von To recommend. Siehe
Alex. Schmidt. Sollte nicht preferment hier eine analoge be-
deutung haben und = empfehlung sein? Der kerkermeister
würde dann meinen, sein (frommer und uneigennütziger) wünsch
würde ihm zwar (auf erden) schaden, aber zugleich eine emp-
fehlung (an gott) enthalten.

22. Coriol. II, l, 171.
Gor. And live you yet. Oh my sweet lady, pardon
Vol. I know not where to turn: 0 welcome hörne

And welcome general: and y're welcome all.
Die worte I know not where to turn sind unsinnig im

munde der Volumnia, ganz natürlich im munde Koriolans, der
bei der menge der ihn begrüfsenden nicht weifs, wohin er
sich wenden soll, so dafs er soeben die dame Valeria über-
sehen hat. Auch die folgenden worte wollen nicht recht für
Volumnia passen, die ja ihren söhn schon bewillkommnet hat.
Sollte für Vol. Val. zu lesen sein? Für diese wäre es ganz
passend, wenn sie zuerst Kor., dann den general, endlich alle
ändern bewillkommnet.

23. Coriol. V, l, 67.
what he would do

He sent in writing after me; what he would not,
Bound with an oath to yield to bis conditions.

Keiner von den mannigfachen deutungsversuehen vermag
auch nur einigermafsen zu befriedigen. Bound with an oath
kann unmöglich, wie Delius will, heifsen: bound Cominius
with an oath, sondern bound mufs partizipium sein und sich
auf Coriolan beziehen, der einen solchen eid wirklich ge-
schworen hat. Vgl. The thing I have forsworn to grant may
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never — Be held by you denials V, 3, 80. Offenbar, er hat
sich den Volskern gegenüber verpflichtet, an bestimmten
bedingungen der Übergabe Roms festzuhalten. Von diesen
bedingungen ist die rede, V, 3,13 I have once more offered
the first conditions und von seiner Verpflichtung V, 2, 77
Though I own my revenge properly, my remission lies in
Volscian breasts. So kann denn " bound with an oath to yield
to his conditions" nur heifsen, wie Wright sagt, "that Coriolanus
was bound by an oath to the Volscians to adhere to the
conditions which he imposed." Aber, fährt er fort, " this is very
forced". Die Schwierigkeit liegt in yield, das unmöglich heifsen
kann "stick to his couditions". Wie aber, wenn yield sich auf
ein anderes Subjekt bezöge, nämlich Romans, so dafs das ganze
bedeutete "bound (auf Coriolanus gehend) that they (nämlich
the Romans) should yield to his conditions", "dafs sie (die
Römer) sich nach seinen bedingungen ergeben sollten". Dafs
to bei Shakespeare oft die bedeutung according to hat, steht
fest. Zahlreiche belegsteilen siehe bei Alex. Schmidt unter
to, 7. Bliebe der für uns harte, ja unmögliche Subjekts-
wechsel. Aber im Englischen ist solcher Subjektswechsel nicht
entfernt so unerhört wie im Deutschen, besonders nicht in
den älteren perioden der spräche. Eine charakteristische
stelle ist die folgende.

Hue (Meed) letej? passe prisoners . and paie}? for hem ofte,
And give}? the gailer gold
To unfetery J?e false and fle where hem lykej>.

Piers PL T. C. ed. Skeat, Pass. 4,173.
"sie (Meed) gibt dein gefangenwärter gold, damit er die ge-
fangenen entfesselt und sie (die gefangenen) entfliehen, wohin
sie wollen".

Auch Guy of W. 2351 (s. anmerk. von Zupitza) ist lehr-
reich: Thou shalt have for thy labere — An hundred bi-
santes of golde — To chere the with — And to dubbe
the a knyht (= and I shall dubbe the) und E. All. Poems,
ed. Morris 79, 1489: Hit was not wont in that wone to waste
no sorges, — But in temple of ,the traute truly to stand.
Es war nicht gewohnheit, dafs man kerzen in jener wohnung
verschwendete, sondern dafs sie (die kerzen) standen im
tempel der Wahrheit.
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Endlich Guy of Warwick 4616:
She bad no man shulde hur see,
But keep her feyre in pryuete.

Vielleicht ist es auch gestattet, einige fälle solchen schroffen
Subjektwechsels beim partizipium oder gerundium anzuführen:
But I will not cut you quite off, you shall be my half friends;
for reaching to my middle so forse äs from the ground to the
waste, I will be your friend, Lily, Endim. I, 3,13. Da ihr bis
zu meiner mitte reicht, will ich vom boden bis zur taille euer
freund sein. — Und bei Shakespeare selbst Sonn. 129, 9:

Mad in pursuit and in posession so
Had, having, and in quest to have extreme.

24. Coriol. V, 3, 46.
Now by the jealous queen of heaven, that kiss
I carried from thee, dear, and my true lip
Hath virgined it ever since.

Die erklärung von Wright, welcher virgined it wie
queened it, tripped it erklärt, ist einleuchtend, macht aber
das vorhergehende unverständlich, das dann nur heifsen kann:
"Den kufs habe ich von dir genommen!" Aber welchen kufs?
fragen wir, um so mehr, als er seine frau ja soeben erst ge-
küfst hat. Die Situation ist aber doch ganz klar. Er gibt
seiner frau einen kufs "long äs my exile, sweet äs my re-
venge" und versichert dabei, dafs dies seit dem abscbiedskufs
der erste kufs ist, den er erhält. Ist aber " that kiss I carried
from the" = abschiedskufs, so brauchen wir ein verbum. Dies
ist ja auch gegeben "in hath virgined it" ist Jungfrau ge-
blieben, d. h. alleinstehend. Hinderlich ist für diese auffassung
das folgende and. Aber wie, wenn and für o n verdruckt
wäre, so dafs wir hätten:

that kiss
I carried from thee, dear, on my true lip
Hath virgined it ever since.

"Der kufs, den ich von dir (mit) nahm, ist seitdem auf meiner
treuen lippe Jungfrau geblieben." So wäre alles vollkommen
glatt. Dafs die stelle verderbt ist, zeigt ja die notwendige
und allgemein angenommene konjektur von Theobald — prate
für das unsinnige pray der Folio.
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25. Tarn, of Shr. III, 2, 76.
Fra. Not so well apparelPd

As I wish you were.
Pet. Were it better, I should rush in thus.

T. of Str. III, 2 (s. 42).
Delhis sagt: "better bezieht sich auf well "apparell'd".

Wäre meine kleidung auch besser, so würde ich doch so
hereinstürzen." Aber das gibt doch keinerlei, auch nur er-
träglichen sinn. Im gegen teil, er müfste sagen: were it better,
I should not rush in, weil er ja absichtlich sich schlecht ge-
kleidet hat. Nein, better heilst hier offenbar so viel wie
worse, eigentlich in "höherem grade". Dafs b et t er in diesem
sinne gebraucht wurde, beweisen die folgenden stellen:

Bawd. Come, other sorts offend äs well äs we.
Pander. As well äs we? ay, and better too; we offend

worse. Neither is our profession any trade; it's no
calling. Pericles IV, 3 (Delius 697).

But were I not the better part made mercy — I should
not As You 1. III, l, 2,

(better part = greater part.)
Hue (mede) has apoysoned popes, hue apeire}? holy churche:

— Ys not a better baude by him that me made. —
Between heven and hell P. PL V, 51,164,

wo a better baude völlig = a worse bawd ist, d. h. "einer
der in höherem grade ein bawd ist".

26. Macbeth IV, 2, 18.
But cruel are the times when we are traitors
And do not know ourselves; when we hold rumour
From what we fear, yet know not what we fear,
But float upon a wild and violent sea
Each way and move.

Steevens sagt: Perhaps the poet wrote: "And each way
move" If they floated each way, it was needless to inform us
that they moved.

Vielleicht aber gehört each way zu "and move", so dafs
wir zu interpungieren hätten:

But float upon a wild and violent sea,
Each way and move
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= and move each way. Vergleiche das oben bei der be-
sprechung der Tempest-stelle: u with pioned and twüled brims
that spongy April trims" gesagte.

27. Sonnets 75, 7.
Now counting best to be with you alone
Then better'd that the world may see my pleasure;
Sometime all füll with feasting on your sight
And by and by clean starved for a look;

" Then bettered" dann verbessert (bin ich) (d. h. gehoben, da-
durch, dafs die weit sehen kann). Der sinn bleibt derselbe,
und die konstruktion wird unendlich glätter, wenn wir lesen:
better, und better wie best als objekt zu counting ziehen, so
dafs wir zu übersetzen hätten: "Jetzt es für das beste haltend
mit dir allein zu sein, dann für besser, dafs die ganze weit
meine freude sieht." Die falsche lesart wäre durch angleichung
an die folgenden attribute: füll und besonders starved ent-
standen.

28. Sonn. 35, 2.
Roses have thorns, and silver fountains mud,
Cloud and eclipses stain both moon and sun
And loathsome canker lives in sweetest bud.
All men make faults, and even I in this
Authorizing thy trespass with compare,
Myself corrupting, salving thy amiss,
Excusing thy sins more than thy sins are.

Die Quarto hat " excusing their sins more than their sins
are", was unsinnig ist. Die lesart "thy sins more than thy
sins are" rührt von Malone her, und wird von Steevens fol-
gendermafsen erklärt: making the excuse more than pro-
portioned to the offense. Wyndham behält das zweite their
bei und erklärt: "excusing thy sins which are more than their
sins". Das will mich aber gar nicht befriedigen, da ja der
dichter gar nicht die gröfse der Verfehlungen seines freundes
mit denen von roses, fountains, buds etc. vergleichen will,
sondern diese gegenstände nur herbeizieht, um zu beweisen,
dafs auch das schönste seine fehler hat. Ich möchte daher
bei Malone's lesart bleiben:

excusing thy sins more than thy sins are
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und erklären: "excusing thy sins more than thy sins are
excused" deine Sünden mehr entschuldigend, als sie (durch sich
selbst oder durch die umstände) entschuldigt werden. Der
verbalform excusing wurde somit in gedanken das partizipium
des perfekts entnommen. Dafs solche konstruktionen vor-
kommen, ist mir ganz unzweifelhaft, leider aber kann ich
keine belege beibringen.

29. Rom. and J. I, 5, 95.
If I profane with my unworthiest hand
This holy shrine, the gentle fine is this
My lips, two blushing pilgrims, ready stand
To smooth that rough touch with a tender kiss.

Fine ist eine konjektur Warburton's für das sin, sinne
aller alten ausgaben. Ten Brink's geniale Wiederherstellung
des überlieferten textes (s. Sh.-Jahrb. , 320) scheint mir
unzweifelhaft das richtige zu treffen. Er erklärt bekanntlich
"so ist das die heidnische Sünde", wodurch erst das auftreten
des "pilgrims" verständlich wird. Noch besser motiviert wird
das kühne bild Shakespeare's, will mir scheinen, wenn wir
lesen "gentile's sin ist this", "so ist das des beiden sünde".
Nun ist die Personifikation der lippen zu pilgern noch besser
erklärt. Die änderung, wird man mir zugeben, ist so gering
wie möglich, ja für das ohr überhaupt nicht vorhanden.

30. Richard III, II, 2,107.
Duch. Glod bless thee; and put meekness in thy mind

Love, charity, obedience and true duty!
Glouc. (Aside) Amen; and make me die a good old man

That is the butt-end of a mother's blessing.
good gut palst nur scheinbar. Erstens ist der begriff

des "guten" schon in dem enthalten, was die herzogin ihrem
söhne vorher wünscht: Love, charity, obedience and true duty,
so dafs in dem wunsche, er möchte seine tage als "guter
alter mann" beschliefsen, der begriff gut überflüssig ist.
Zweitens aber und vor allem ist es nicht das butt-end of a
mother's blessing, dafs ihr söhn als "guter, alter" mann stobt,
sondern dafs er als "glücklicher, zufriedener alter mann"
stirbt. Alex. Schmidt hat nun mehrere stellen, in denen good
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"rieh, wealthy" bedeutet Antonio is a good man Merch. I,3,12.
my meaning in saying he is a good man, is to have you
understand me that he is sufflcient. — Gor. I, l, 16: we are
accounted poor citizens, the Patricions good. Ganz deutlich
aber gleich "behaglich, einer, dem es gut geht", ist good
in dem berühmten monologe des kardinals Wolsey H. VIII,
111,2,356:

And when he thinks, good easy man, füll surely
His greatness is a ripening.

So übersetze ich denn auch an unserer stelle: "und lasse
mich als zufriedenen, alten mann sterben!".

31. Winter's Tale I, 2, 337.
Even for your son's sake; and thereby for sealing
The injury of tongues in courts and kingdoms.

Thereby scheint hier = besides zu sein. Nach Murray
ist by nicht nur = by the side of, sondern auch in addition
to. Er hat einen beleg aus dem jähre 1535: Nocht be the
clothing on our back "nichts aufser der kleidung". S. auch
Einenkel, Streifzüge.

Setzen wir diese bedeutung von b y an unserer stelle ein,
so hätten wir "um eures sohnes willen und daneben um den
bifs der zungen .. . zu heilen". An einer stelle im Gorboduc
(V, l, 1410) hat by dieselbe bedeutung "daneben, über —
hinaus".

Our county dearest of all in danger Stands
Now to be spoiled, now, now, made desolate
And by ourselves a conquest to ensue.

Auf den ersten blick freilich scheint "durch uns selbst" gut
zu passen. Bei näherer betrachtung aber ergibt sich, dafs
aufser uns selbst sich weit besser in den Zusammenhang fügt.

32. Winter's Tale IV, 4, 62.
You are retired

As if you were a feasted one and not
The hostess of the meeting: pray you, bid
These unknown friends to's welcome, for it is
A way to make us better friends, more known.
Come, quench your blushes and present yourself

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/26/15 10:37 PM



BEITRÄGE Z. PHILOLOG. ERKLÄRUNG D. SHAKESPEARE-TEXTES. 65

That which you are, mistress o' the feast: come on
And bid us welcome to your sheep-shearing,
As your good flock shall prosper.

Perdita (to Pol.). Sir welcome:
It is my father's will I should take on me
The hostess-ship o' the day.

Die letzten worte des Shepherd von "Come, quench" an sind
dem Polixenes zuzuweisen. Nur in seinem Munde hat u s
einen sinn, nur für ihn pafst "As your good flock shall prosper".
Dafs Perdita seine aufforderung mit stillschweigen übergeht
und nur auf die worte ihres vaters zurückweist, die sie zur
hostess of the day erklären, ist ganz in dem zurückhal-
tenden Charakter der Perdita.

33. Winter's Tale IV, 4, 589.
My good Camillo,
She is äs forward of her breeding äs
She is i' the rear Our birth.

Schon Kowe liest i' the rear o' her birth, was auch
Cam. II hat und mir das einzig mögliche erscheint. Weder
die Unterdrückung des of noch seine Verschmelzung mit our
kann ich gelten lassen. Of her aber befriedigt dem sinn nach
völlig (of = hinsichtlich) und hat noch den Vorzug, dein "of
her breeding" parallel zu sein. Überdies steht es ja geradezu
im text, denn our und o*er sind doch kaum auseinanderzu-
halten. Fälle, wo of oder ein anderes wort mit einem fol-
genden her zu einer silbe verschmilzt, sind nicht unerhört.
Vgl. Cymb.11,4, 116:

Who knows if one of her women being corrupted
Hat h stolen it from her.

Auch mit them oder vielmehr hem verschmilzt of zu einer
silbe. Cymb. V, 3

But none of 'em can be found. Stand, who's there?
Allerdings mufs dann "who is there" für "who's there" gelesen
werden. Aber das scheint der vers überhaupt zu verlangen.
Denn niemand wird skandieren wollen:

But none of em can b6 found. Stand who's thore?
sondern vielmehr:

But none o'em can be found. Stand, who is there?
Anglia. N. F. XXVII. 5
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34. Troil. I, 2, 312.
Cress. Women are angels, wooing:

Things won are done, joy's soul lies in the doing:

Men prize the thing ungained more than it is
That she was never yet, that ever knew
Love got so sweet äs when desire did sue.

lies gibt keinen auch nur erträglichen sinn. Delius sagt:
"Die weiber gelten für engel, so lange man um sie wirbt; .
sobald sie aber gewonnen, erlangt sind, sind sie abgetan, da
der eigentliche wahre genufs nur in der gegen wart lebt."
Aber kann denn doing das heifsen? Doing bezeichnet ja
gerade den liebesakt. Wenn aber in der ausübung der liebe
(the doing) der höchste genufs (joy's soul) läge, dann müfste
doch Cressida sich der liebe ergeben, nicht die Werbung ver-
längern. Sie will aber die Werbung verlängern, weil im augen-
blick des besitzes und genusses, die liebe erlischt, wie sie es
nachher sagt: love got (is not so) sweet äs when desire did
sue, dasselbe, was Zola in "Une page d'amour" ausdrückt durch
"jamais ils ne s'otaient moins aimes" (als im augenblicke der
ersten intimen Vereinigung). Es ist daher mit Mason (s. Malone
Variorum) zu lesen:

joy's soul dies in the doing.

35. Suggestion hat bei Shakespeare nicht nur die gewöhnliche
bedeutung, sondern heilst auch "machination, intrigue".

Alex. Schmidt sagt:
1. any Intonation or insinuation to do evil
2. a prompting to do evil, secret incitement, temptation.

Unter 2. hat A. Schmidt aber stellen, wo keine der angegebenen
bedeutungen so recht pafst. S. H. 8 IV, 2, 35 one that by
Suggestion tied all the kingdom, wo er in klammern hinzu-
fügt "an expression taken from Holinshed, meaning perhaps
an underhand practice". — Ebenso H. 4 B IV, 4, 45 than was
I going prisoner to the Tower by the Suggestion of the Queen's
allies und Lr. II, l, 75: 1 turn it all to thy Suggestion, plot
and damned practice.

In allen diesen Stellen pafst nur die bedeutung "intrigue,
machination". Für die letztere stelle könnte man auf den
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ersten blick allerdings geneigt sein, die bedeutung temptation
anzusetzen, aber nähere Überlegung zeigt, dafs Edgar unmög-
lich von "Versuchung, Verführung" sprechen kann, da er
damit ja sich selbst anklagen, eine gewisse beteiligung seiner-
seits zugeben würde, während er in Wirklichkeit doch alles
ableugnen, als erfmdung Eduards hinstellen will. Also ist
Suggestion hier synonym mit dem folgenden plot and damned
practice und Schlegel übersetzt ganz richtig: "Alles stellt
ich dar als deine bosheit, arglist, schnöden trug."

36. Ant. I, 4, 44.
It has been taught us from the primal state
That he which is was wished until he were,
And the ebbed man, ne'er loved till ne'er worth love
Comes deared by being lackd. This common body ...

So fast alle editoren für das feared der alten ausgaben,
das in der tat völlig widersinnig ist. "Erst wenn der grofse
mann vermifst wird, entlassen oder tot ist, hat er die
Sympathien der menge", nur das kann der sinn sein. So
erscheint denn deared — endeared ganz passend. Aber
wie wäre dann die textverderbnis zu erklären? Aus dem
plausiblen deared wäre das unsinnige feared gemacht worden,
ohne dafs wir irgend absehen könnten, warum. Ich schlage da-
her vor, an stelle von feared favoured zu lesen "begünstigt",
das noch besser in den Zusammenhang pafst als deared.
Metrisch wird man dann den vers folgendermafsen skandieren:

Comes favoured by being läcked. This common body
Aber auch

Comes fäuerd by being läcked. This common body
würde ich nicht für unmöglich halten. Man vergleiche e'er
für ever, ne'er für never, hea'n für heaven, e'il für evil, o'er
für over. So würde sich noch besser die entstehung von
feared erklären, dem fauerd oder ähnliches aufserordentlich
nahe stände.

37. and = though. Caes. , l, 10.
It must be by his death: and for my part,
I know no personal cause to spurn at Mm,
But for the general.

5*

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/26/15 10:37 PM



68 GEORG DUBISLAV,

Schlegel-Tieck übersetzen:
Es mufs durch seinen tod sein. Ich habe — Für mein
teil keinen grund ihn wegzustofsen, — Als fürs ge-
meine wohl.

und beseitigen damit einen teil des anstofses, der in dem
"und" liegt, führen allerdings zugleich eine abruptheit ein,
die dem Shakespeareschen texte fremd ist. Ein befreundeter
Oberlehrer hat jähre lang übersetzen lassen "und doch weifs
ich keinen persönlichen grund", was dem sinne näher kommt,
aber doch noch nicht völlig befriedigt. Völlig glatt wird die
stelle erst, wenn wir übersetzen: "obwohl ich keinen persön-
lichen grund weifs". Diese stelle hatte ich im sinne, als ich
zu Hamlet III, 2,386 kam: You would sound me from my
lowest note to the top of my compass; and there is much
music, excellent voice, in this little organ, yet cannot you
make it speak, wo "und" keinerlei erträglichen sinn gibt,
sondern "obgleich" durch das folgende yet gebieterisch ver-
langt wird.

Diese beiden stellen vor äugen, hielt ich Umschau in der
mittelenglischen literatur und fand folgende analoge stellen.

There might no man her sorowe wete — And ay she
wepede sare Oct. Nordengl. v. 422, wo "obgleich" nicht
notwendig ist, aber ungleich besser pafst als "und". —
His aventayle and bis bacenete — His heim upon his heved
was set — And both füll sooty were ib. 819, wo gleichfalls
"obgleich" ungleich befriedigender ist als "und".

Beinahe zwingend erscheint At the admiral they took
leave — And he byddeth beleve Flore & Blanch. 1080, wo
"und" nahezu widersinnig ist. — Ganz überzeugend ist To
lern his crafte for to do — And his kynde was never there-
to Oct. Nordengl. v. 646, wo nur "obwohl seine natur nicht
dahin ging", pafst. — Ebenso zwingend ist He him with-
draweth — Them to repref and of ther vicis he wot Launcel.
1948, wo nur "obwohl er von ihren lästern kenntnis hat"
pafst.

Danach werden wir wohl auch "obgleich" und nicht
"und" übersetzen in den folgenden stellen: Lo that my
travel be not tynt, and I wat others say set nothing by
Laune. 175, wo nur "obgleich" einen sinn gibt. His woundes
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scryved and stille he lay, and in his bed he swoned thrye.
Morte Arth. 382, "obwohl er stille lag". Auch Ayenbite 155
dürfte hierher gehören: For al volc ne möge not go be one
wage and thereof byeth fole herten novices.

Wenn wir uns der tatsache erinnern, dafs that im Mittel-
englischen zu allen konjunktionen tritt, werden wir nun auch
die folgenden stellen verstehen. For he discovered not
the dede to no person — And tha t thereof he had veray
repentance Eoman of Part. 2931, "obwohl er es bereute". —
In none manere welle ne may and that in one drop is so
much swetness that he shall be the swetness of all the welle
Ayenbite 92 etc., "obwohl in einem tropfen so viel süfsig-
keit ist.

Dafs and in älterem Englisch nicht blofs "if" bedeutete,
sondern auch "though", scheint somit festzustehen. Bleibt die
frage, wie sich dieser bedeutungswechsel erklärt. Zunächst
sei daran erinnert, dafs if noch neuenglisch, wie s i neufran-
zösisch, ganz gewöhnlich "wenn auch" bedeutet. Z. b. If he
is learned, you cannot always trust him, though, "wenn er
auch ...". Für das Neuenglische sind mir leider keine belege
zur band. Vielleicht genügen einige aus mittelenglischer zeit:
If al the knyths were kene and thro-those outlaws won the
child him fro Oct. Nordengl. v. 550 "obgleich". — Thou shalt
it blethly yeve him — Yif it be of gold fine Flora. Bl. 697
"auch wenn". — Eemeveth him — If shame or los may
causen any los Canterb. T. Gr. 1008 "wenn auch". — Danach
könnten wir geneigt sein anzunehmen, dafs and und auf
dem umwege über "and wenn" zu der bedeutung "ob-
gleich" kam, Eine direkte erklärung indessen erscheint mir
unter allen umständen vorzuziehen, zumal wenn sie, wie die
folgende, auf die psychologische wurzel der bedeutungsver-
schiebung zurückgeht. "And und" hat die allerverschieden-
sten bedeutungen entwickelt, wie ich in einer demnächst er-
scheinenden abhandlung nachzuweisen gedenke. Die zunächst-
liegende war die des gegensatzes, so dafs es gleich "aber"
wird. Vergl. The roddis al-to roose right to theire band —
And in her saddles füll sound seten they Destr. of Rome 11094
"aber sie safsen". — She thogte mighte it not ben — And
she that sholde with childe her be sen — And Abraham
trewid it. Gen. and Exod. 1029, wo nur "aber" Abraham

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/26/15 10:37 PM



70 GEORG DUBISLAV,

pafst. — for without medenhod we möge be yborghe, and
not without mildeness Ayenbite 231 etc. "aber nicht" —
the image of salt ne hath but the lykness of man and it is
hard and chald äs a stone ib. 242 M. "aber es ist". — War
"and" zu der bedeutung "but, aber" übergegangen, so war
bis zur bedeutung "obgleich" nur ein schritt; denn "ob-
gleich" ist nichts wie ein unterordnendes "aber", und die
adversativartikeln sind nachweislich zu unterordnenden kon-
zessiven konjunktionen geworden. Das beweist nicht nur
neuenglisches though, das ursprünglich "doch" hiefs (vergl.
neuengl. he is my friend though), sondern mehr noch and yet
und yet, von denen ich in meiner abhandlung (Beiträge zur
historischen Syntax des Englischen, Progr. Herderschule, Char-
lottenburg), wie ich hoffe, überzeugend nachgewiesen habe,
dafs sie bei Shakespeare und in älterer zeit überhaupt auch
"obgleich" bedeuteten. Aus der parataxis wurde, wie oft,
syntaxis.

Wir hätten also die reihe and — but — though.
Vielleicht ist es angezeigt, hier darauf hinzuweisen, dafs

auch "but aber" die bedeutung "obgleich" entwickelt zu
haben scheint. And durste not their spousing lette — but
they hire likede swithe ille Havel. 1164, wo man allerdings
zur not auch mit "aber" auskommt. Zwingender ist schon
Canterb. T. G. 908. Our walles may not make them resistance
— But if they weren wroght of lym and stoon "wenn sie
auch". Noch überzeugender ist Destr-of Troy 10711: thou
hast put me to death — But I die of the ded — thou shall
flrst go before "aber wenn ich auch ....". Völlig beweis-
kräftig scheint mir aber Launcel. 3200. And with their
manhood well their folk relevid, but well they foght — With
multitude their folk confusid were "aber obgleich sie gut
fochten, ...". Die beiden letzten stellen sind besonders inter-
essant, weil die ursprünglich adversative bedeutung von but
durch die bedeutung "obgleich" hindurch zu schimmern
scheint, so dafs nicht zu übersetzen wäre "obgleich", son-
dern "aber obgleich".

Zur gröfseren bequemlichkeit für Shakespeare-freunde
und -forscher seien hier kurz einige stellen aufgeführt und
erklärt, die Spracherscheinungen aufweisen, welche in einer als
Programmbeilage (Herderschule, Charlottenburg Ostern 9)
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erschienenen abhandlung im zusammenhange erörtert wor-
den sind.
38. Lear I, l, 176.

Five days I do allot thee for Provision
To shield thee from diseases of the world,
And on the sixth to turn thy hated back.

Der infinitiv steht an stelle eines verbum finitum in futu-
ralein sinne: Thou shalt turn.
39. Cymb. I, 2, 6.

If any shirt were bloody, then to shift it.
then to shift it = I should shift it.
40. Haml. I, 4, 54.

Making night hideous; and we fools of nature so hor-
ridly to shake our disposition.

Der infinitiv mit to steht für ein verbum finitum.
41. Meas. f. M. m, l, 39. '

Nachdem ausführlich die leiden des lebens geschildert sind,
fährt der dichter fort:

What's yet in this
That bears the name of life? Yet in this life
Lie lud moe thousand deaths: yet death we fear.

yet = obgleich; obgleich, in diesem leben ..., fürchten wir
doch den tod.

Ebenso:
42. As You 1. I, l, 171.

for my soul, yet I know not why, hates nothing more
thao he.

43. As You 1. I, 2, 160.
I cannot speak to her, yet she urged Conference.

44. Sonn. 42 ff.
That thou hast her, it is not all my grief
And yet it may be said, I loved her dearly
That she has thee is of my wailing chiei

45. Sonn. 92,13,14.
But what's so blessed-fair that fears no blot?
Thou mayst be false, and yet I know it not.

and yet = obgleich.
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Ebenso:
46. Sonn. 107,10.

And yet this time removed was summer's time
The teaming autumn, big with rieh increase,
Bearing the wanton burthen of the prime,
Like widowed wombs after their Lord's decease —
Yet this abundant issue seemed to me
But hope of orphans.

47. John IV, 3, 89.
Sal Thou art a murderer.
Hub. Do not speak me so;

Yet I am none: whose tongue soe'er speaks false.
Not truly speaks.

obwohl ich keiner bin.
48. H 4 V, 4, 35.

I fear thou art another counterfeit;
And yet, in faith, thou bearst thee like a king
But mine Fm sure thou art.

Das Semikolon vor and yet ist in ein komma zu ver-
wandeln.
49. Cymb. I, 4, 39.

Which I will be ever to pay, and yet pay still.
50. Lear VI, 4, 42.

And yet I know not how conceit may rob
The treasury of life, when life itself
Yields to the theft, had he been where he thought,
By this had thought been past.

obwohl ich nicht weif s, ob nicht auch die blofse Vorstellung
ihm das leben rauben kann, so steht doch fest, —

51. H 2 IV, 4, 3.
Grant that our hopes — yet likely of fair birth —
Should be still — born.

Die stellen 40—50 enthalten sämtlich yet oder and yet
in der bedeutung "obgleich". In einigen kommt man zur
not auch mit "doch" aus, in mehreren aber verlangt der sinn
gebieterisch "obgleich".
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52. Gor. IV, 6, 36.
Whe should by this to all our lamentation found it so.

Die stelle ist nicht verderbt, sondern "we should found it
so" steht für "we should have found it so".
53. H VI2 1,1,222.

Pirates may make cheap penny-worths of their pillage
And purchase friends and give to courtezans,
Whileas the silly owner of the goods weeps over them.

may = neuengl. will in der bedeut. "pflegen".
54. H. IV V, l, 93.

For my part, I may speak it to my shame.
I have a truant been to chivalry.

may beinahe = must.
55. H. IV II, l, 61.

Fal Keep them off, Bardolph.
Fang. A rescue, a rescue.

a rescue = altfranz. ä la rescousse.
56. Troil. II, 2,111.

Cry Trojans, cry! a Heien and a woe
angeglichen an Verbindungen wie A Talbot, aus altfranzösi-
schem a Guillaume.
57. Macb. IV, 3,165.

Alas poor country — almost afraid to know itself!
58. Macb. IV, 3,15.

But something you may deserve of him through me,
and wisdom

To offer up a weak, poor innocent lamb.
59. As You 1. 11,3,41.

When service should in my old limbs lie lame —
And unregarded age in corners thrown.

60. Macb. II, l, 16.
He hath been in unusual pleasure, and
Sent forth great largess to your offlcers

. . . . and shut up in measureless content.
57—60 enthalten fälle von verballosen Sätzen.
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61. Lear IV, 3,18.
Her smiles were like a wetter May.

(Konj. v. Warborton.)
Komparativ im sinne des positive.
62. H. VI2 , 2, 94.

The Splitting rocks cowered in the sinking sands
And would not dash me with their rugged sides
Because thy flinty heart, more hard than they
Might in thy palace perish Margaret.

63. Troil. , 2, 5 letzte zeile:
Wherupon I will show you a chamber with a bed,
which bed, because it shall not speak of your pretty
encounters, press it to death.

Nr. 62 u. 63 enthalten "because" in der bedeutung "damit".
64. Taming of Sh. I, l, 188.

And therefore has he closely mewed her up
Because she will not be annoyed with suitors

damit sie nicht belästigt wird.
65. Temp. V, 158.

A solemn air, and the best comforter
To an unsettled fancy eure thy brains.

66. Troil. I, 3, 62.
As Agamemnon and the band of Greece
Should hold high up in brass.

Nr. 65 und 66 enthalten fälle von and vor der apposition.
Da die in der zitierten abhandlung aufgeführten belege

wenig zahlreich sind, mögen hier noch einige andere stehen:
"Have here this cuppe — To Aylbrus and stuard" Hörn 479,
wo Aylbrus der stuard ist. — "And in this same year and
in the year of grace" Brut II 472,16. — "Pull out that I
have in my poke and a pigges foot" Chest. PL 137,135.

GRÜNEWALD, im Dezember 1914. GEORG DÜBISLAV.
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